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1. Aufgabenstellung und Gegenstand  

Mit der vorliegenden Stellungnahme sollen die Erkenntnisse des Rechtsgutachtens der Berli-

ner Anwaltskanzlei Gaßner, Groth, Sieder & Coll. (GGSC) vom 21. August 2012 über die 

Vereinbarkeit eines Klima-Obolus mit der Finanzverfassung
1
 einer unabhängigen rechtlichen 

Würdigung im Sinne einer Ergebniskontrolle unterzogen werden. 

Gegenstand des betrachteten Gutachtens und dieser kommentierenden Stellungnahme ist 

die Idee, die Gebäudeeigentümer zur Zahlung einer im Arbeitstitel (rechtlich neutral) als Obo-

lus bezeichneten Geldleistung zu verpflichten. Die Höhe der Geldleistung soll sich nach der 

energetischen Gebäudequalität richten (je schlechter der energetische Zustand und damit die 

dem Gebäude zuzurechnenden CO2-Emissionen, desto höher die Abgabe). Sofern bestimmte 

Schwellenwerte der energetischen Qualität erreicht werden, entfällt die Geldleistungspflicht. 

Das Geld soll vom Staat eingenommen und zweckgebunden für die finanzielle Förderung 

energetischer Sanierungsmaßnahmen verwendet werden, wobei sich der Kreis der (potenzi-

ellen) Fördermittelempfänger mit demjenigen der Zahlungspflichtigen decken soll. Das Geld 

soll nicht in den allgemeinen öffentlichen Haushalt fließen, sondern direkt durch eine beson-

dere öffentliche Stelle (Fonds) vereinnahmt und ausgegeben werden.  

2. Zentrale Ergebnisse des GGSC-Gutachtens 

Die zu betrachtende juristische Kernfrage ist, ob es sich bei einer solchen Art der Geldleis-

tungspflicht um eine verfassungsrechtlich zulässige Abgabenart handelt. Das GGSC-

Gutachten bejaht dies im Ergebnis.  

Das GGSC-Gutachten klopft den „Klimaschutz-Obolus“ im ersten Teilschritt (C. I.) darauf ab, 

ob dieser, sofern er finanzverfassungsrechtlich entsprechend einzuordnen sein sollte, die 

strengen Kriterien des Bundesverfassungsgerichts für Sonderabgaben im engeren Sinne 

(bedeutungsgleich: Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktion) erfüllen würde. Das ist nach 

dem GGSC-Gutachten der Fall, (auch und) insbesondere weil von einer gruppennützigen 

Verwendung der Geldmittel ausgegangen werden kann.   

Das GGSC-Gutachten kommt jedoch in der weiteren Prüfung (C. II.) zu dem Schluss, die be-

treffenden strengen Anforderungen an Sonderabgaben im engeren Sinne müssten hier gar 

nicht erfüllt werden, weil die Geldleistungspflicht primär eine Ausgleichs- und Lenkungsfunkti-

on habe. Der Gewinn von Fördermitteln sei nicht der Zweck, sondern nur der (zusätzlich nütz-

liche) Effekt der Abgabe. Schon der Ausgleichs- und Lenkungszweck der Geldleistungspflicht 

legitimiere sie finanzverfassungsrechtlich. 

Im dritten Schritt der Prüfung erwägt das GGSC-Gutachten die Einordnung als – ebenfalls un-

ter erleichterten Anforderungen zulässige – Abschöpfungsabgabe (C. III.). Hierzu resümiert 

es, davon sei auszugehen, jedenfalls wenn ein Bewirtschaftungsregime für die Nutzung des 

Allgemeinguts Luft zur Emission von Treibhausgasen geschaffen wird. 

                                                   
1
  Autoren: H. Gaßner und P. Neusüß. Das Gutachten ist zur Veröffentlichung vorgesehen auf der 

Website des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu): www.nabu.de.  
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3. Vereinbarkeit mit dem Finanzverfassungsrecht bei Annahme 

einer Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion 

Da für den Klimaschutz-Obolus vorgesehen werden soll, dass die gewonnenen Geldmittel 

ohne den Umweg über Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers direkt durch einen Fonds 

vereinnahmt werden, kann es sich bei der Geldleistungspflicht ihrer Art nach nicht um eine 

Steuer handeln (zu den Definitionsmerkmalen von Steuern gehört, dass sie in den allgemei-

nen Haushalt fließen).
2
 Eine Ausgestaltung als Steuer würde auch verfassungsrechtlichen 

Bedenken unterliegen, weil sich eine solche Steuer nicht den im Grundgesetz angelegten 

Steuerarten zuordnen ließe (vgl. Art. 105, 106 GG).
3
 Daher ist es konsequent, weiter danach 

zu fragen, ob es sich um eine (zulässige) Sonderabgabe handelt.  

Besonders strenge Anforderungen stellt das Bundesverfassungsgericht an eine nichtsteuerli-

che Abgabe, wenn dieser die Funktion zukommt, eine besondere Sachaufgabe zu finanzieren 

(Sonderabgabe im engeren Sinne, Sonderabgabe mit Finanzierungsfunktion). Das GGSC-

Gutachten arbeitet mit sicherem Argumentationsgang heraus, dass der Klimaschutz-Obolus 

in der hier angenommenen Ausgestaltung sämtlichen vom Bundesverfassungsgericht für 

Sonderabgaben in diesem engen Sinne entwickelten Zulässigkeitskriterien entsprechen wür-

de (besondere Sachaufgabe, Sachnähe der belasteten Gruppe, Gruppenverantwortung für 

die Sachaufgabe, Gruppenhomogenität, Gruppennützigkeit der Geldmittelverwendung).
4
  

Die hierzu entwickelte Argumentation überzeugt. Die entscheidenden Aspekte lassen sich mit 

den Worten des Unterzeichners wie folgt zusammenfassen: Die Geldleistungspflicht belastet 

eine in der Realität vorgefundene, rechtlich als homogen zu charakterisierende Gruppe: die 

Gebäudeeigentümer. Diese Gruppe steht dem mit der Abgabe verfolgten Zweck, die Aufgabe 

der energetischen Gebäudesanierung im Interesse des Klimaschutzes zu bewältigen, evident 

näher als jede andere gesellschaftliche Gruppe. Jeder einzelne Gebäudeeigentümer ist an 

sich für sein Gebäude individuell verantwortlich. Es liegt im Interesse der Gesamtgruppe
5
 und 

ist damit „gruppennützig“, durch gleichmäßige Lastenverteilung die nötigen Geldsummen auf-

zubringen, um die aus Klimaschutz besonders sinnvollen Investitionen durch Förderung aus 

den generierten Geldmitteln zu unterstützen und dadurch besonders wirksam und volkswirt-

schaftlich besonders effizient die Gesamtaufgabe lösen zu können. Die mit der Abgabe belas-

tete Gruppe ist mit dem Kreis der (unter den zu formulierenden Voraussetzungen) Förderbe-

rechtigten identisch, so dass alle belasteten Eigentümer grundsätzlich die Chance haben, aus 

der Abgabe einen konkreten Nutzen zu ziehen. 

Im Hinblick auf die Verantwortlichkeit der Gruppe der Eigentümer ist ergänzend darauf hin-

zuweisen, dass Art. 14 Abs. 2 GG die Eigentümer generell zu einem Gebrauch des Eigen-

tums (zugleich) zum Wohle der Allgemeinheit verpflichtet. Die Grund-Verantwortlichkeit der 

einzelnen Eigentümer dafür, ihr Gebäude auf einem hinsichtlich des verursachten Energie-

                                                   
2
  Vgl. BVerfGE 93, 319/342; BVerfGE 91, 186/201; BVerfGE 82, 159/178; BVerfGE 78, 249/266. 

3
  Jedenfalls nach der sog. herrschenden Meinung im jur. Schrifttum verfügt der Bund nicht über 

ein über Art. 105, 106 GG hinausgehendes „Steuer-Erfindungsrecht“; eingehend dazu Pieroth, 
in: Jarass/Pieroth, GG. Art. 106 Rdnr. 2 m.w.N.; Kube, in: BeckOK GG, Art. 105 Rdnr. 42.  

4
  Grundlegend BVerfGE 55, 274/307 f.; weiterentwickelt u.a. in BVerfGE 67, 256/276; BVerfGE 

82, 159/180; BVerfGE 101, 141/148; BVerfGE 108, 186/220; BVerfGE 122, 316, Rn. 97. 
5
  Darauf kommt es insoweit an; vgl. nur BVerfGE 101, 141/148 m.w.N. 
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verbrauchs akzeptablen Stand zu halten bzw. dorthin zu bringen, wird also aus verfassungs-

rechtlichem Blickwinkel nicht erst durch besondere Rechtsvorschriften geschaffen, sondern 

wohnt dem Eigentum von vornherein inne. Das Gruppeninteresse entsteht nicht erst durch 

das Interesse daran, selbst Fördermittel zu erlangen, sondern beruht auf der von Art. 14 Abs. 

2 GG mitgeprägten originären Eigentümerverantwortung, die der Gesetzgeber nicht konstru-

iert, sondern vorgefunden hat.
6
  

Damit erweist sich der Klimaschutz-Obolus finanzverfassungsrechtlich als tragfähiges Instru-

ment.  

4. Einordnung als andersartige Sonderabgabe? 

a) Allgemeines 

Vom Ansatz her spricht viel dafür, den Klimaschutz-Obolus als Sonderabgabe im engeren 

Sinne anzusehen. Denn die Einnahme- und Ausgabeströme sollen nicht in den allgemeinen 

Haushalt, sondern über einen Fonds geführt werden, dessen Mittel gezielt für die Finanzie-

rung von Investitionen in die energetische Gebäudesanierung verwendet werden. 

Das Bundesverfassungsgericht ordnet jedoch nicht sämtliche Sonderabgaben, bei denen es 

erhebliche staatliche Einnahmen gibt, für deren Verwendung eine Zweckbindung vorgesehen 

ist, als Sonderabgaben „mit Finanzierungsfunktion“ ein, die nur unter den oben kurz bezeich-

neten strengen Voraussetzungen zulässig wären. Wesentlich geringere Zulässigkeitsmaßstä-

be legt es namentlich bei Abgaben an, die mit einer Ausgleichsfunktion verbunden sind (Aus-

gleichsabgaben) oder mit denen individuelle Sondervorteile abgeschöpft werden (Abschöp-

fungsabgaben).
7
 Dass derartige Abgaben zu staatlichen Geldeinnahmen führen, für die typi-

scherweise eine Zweckbindung der Einnahmeverwendung vorgesehen ist, zwingt nicht zur 

Einordnung als Abgaben mit Finanzierungsfunktion. Das Bundesverfassungsgericht akzep-

tiert das in diesen beiden Fällen vielmehr. Für die Ausgleichsabgabe rechtfertigt sich das dar-

aus, dass diese ohne eine Zweckbindung für die Einnahmeverwendung ihre Ausgleichsfunk-

tion nicht oder weniger gut erfüllen könnte.
8
 Für den Fall der Abschöpfungsabgabe hat das 

Bundesverfassungsgericht ausgesprochen, dass eine möglicherweise verfassungswidrige - 

Einengung der Dispositionsfreiheit des Haushaltsgesetzgebers allenfalls dann angenommen 

werden könne, wenn Zweckbindungen in „unvertretbarem Ausmaß“ stattfänden.
9
  

Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob hier nicht eine Ausgleichsabgabe oder eine Abschöp-

fungsabgabe anzunehmen ist, so dass dem Obolus schon deshalb keine finanzverfassungs-

rechtlichen Bedenken entgegenzubringen sind. 

                                                   
6
  Anders die Interessenlage beim Absatzfondsgesetz, vgl. BVerfGE 122, 316 (Rn. 105/108). 

7
  Die Kategorisierung ist in Einzelheiten relativ umstritten; vgl. zum Ganzen Pieroth. in: Jarass/ 

Pieroth, GG, Art. 105 Rdnrn. 8 ff., 19 ff. m.w.N.; Jochum, Neustrukturierung der Sonderabga-
benproblematik StuW 2006, 134 m.w.N.; Kube, in: Beck-OK GG, Art. 105 Rdnr. 16 ff. m.w.N. 

8
  Vgl. BVerfGE 78, 249/266 ff. (Fehlbelegungsabgabe), BVerfG NVwZ 2009, 837/838 (Stellplatz-

ablösung). 
9
  Grundlegend BVerfGE 93, 319/341 (Wasserpfennig). 
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b) Zur Abschöpfungsabgabe  

Das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsprechung zur Abschöpfungsfunktion von Ab-

gaben in der sog. Wasserpfennig-Entscheidung entwickelt.
10

 Dort ging es um eine gegenüber 

dem Staat zu entrichtende Abgabe für die private Förderung von Grundwasser. Grundwasser 

unterliegt als Gut der Allgemeinheit unter dem Dach des Wasserhaushaltsgesetzes einer Art 

öffentlich-rechtlichem Bewirtschaftungssystem. Die Grundwassernutzung ist gesetzlich nicht 

frei, sondern nur ausnahmsweise privat zulässig (vgl. § 4 des Wasserhaushaltsgesetzes – 

WHG). Wer es dennoch nutzt, erhält einen Sondervorteil, der vom Staat abgeschöpft werden 

darf. Es handelt sich um einen individuellen Vorteil, so dass die Abschöpfungsabgabe funkti-

onal den Gebühren und Beiträgen (sog. Vorzugslasten) nahe kommt
11

: eine staatliche Leis-

tung – die Gewähr der Nutzung des Grundwassers – wird durch eine Art Gegenleistung – das 

Grundwasserentgelt – zum Ausgleich gebracht.
12

  

Diesem Muster entspricht der Klimaschutz-Obolus unter den gegenwärtigen Rahmenbedin-

gungen nicht. Im deutschen Recht besteht kein allgemeines Bewirtschaftungsregime für das 

Allgemeingut „Luft“. Die Nutzung der Luft für „Zwecke“ der Emission ist frei, solange nicht 

durch Gesetz etwas anderes bestimmt wird. Speziell für den anlagenbezogenen Emissions-

handel der EU mag etwas anderes gelten, aber jedenfalls nicht für die von Gebäuden veran-

lassten Treibhausgasemissionen. 

Von daher lässt sich der Klimaschutz-Obolus auf Grundlage der gegenwärtigen allgemeinen 

rechtlichen Rahmenbedingungen nicht als Abschöpfungsabgabe in diesem Sinne einordnen. 

Es ist aus der Sicht des Unterzeichners folgerichtig, wenn das GGSC-Gutachten ausspricht, 

der Obolus könne den Charakter einer Abschöpfungsabgabe tragen, wenn ein Bewirtschaf-

tungsregime für die Nutzung des Allgemeinguts Luft zur Emission von Treibhausgasen ge-

schaffen werden sollte. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Voraussetzung derzeit 

nicht gegeben und auch nicht absehbar ist, dass sie alsbald und ohne erheblichen gesetzli-

chen Zusatzaufwand geschaffen werden könnte.   

c) Zur Ausgleichsabgabe 

Das Bundesverfassungsgericht fasst die Maßstäbe zur Beurteilung der Zulässigkeit von 

nichtsteuerlichen Abgaben mit Ausgleichsfunktion in seiner Entscheidung vom 5. März 2009 

zur Hamburgischen Stellplatzablösung mit folgenden Worten zusammen:  

„Bei anderen Abgaben, bei denen nicht die Finanzierung einer besonderen Aufgabe Anlass 

zu ihrer Einführung gab, können solche Maßstäbe nicht uneingeschränkt gelten[…]. Das sind 

insbesondere Ausgleichsabgaben eigener Art wie die Feuerwehrabgabe und die Ausgleichs-

abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz […], deren Zweck nicht die Finanzierung einer 

besonderen Aufgabe ist, sondern der Ausgleich einer Belastung, die sich aus einer primär zu 

erfüllenden öffentlich-rechtlichen Pflicht ergibt […]. Solche Abgaben sind durch einen beson-

deren unterscheidungskräftigen Belastungsgrund gekennzeichnet […]. Ist mit einem solchen 

Belastungsgrund ein unterscheidungskräftiges Merkmal vorhanden, das verhindert, dass die 

                                                   
10

 BVerfGE 93, 319. 
11

 Vgl. BVerfGE 93, 319/345. 
12

 Eingehend Klinski: Die novellierten Stellplatzvorschriften (Diss.), Berlin 2001, 174 ff. und 236 ff. 
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Abgabe in Konkurrenz zu den Steuern tritt, kommt es auf die Sachnähe der Abgabenpflichti-

gen und die Gruppennützigkeit der Mittelverwendung nicht entscheidend an. 

Dient die Sonderabgabe im weiteren Sinne dem Ausgleich eines Vorteils, der durch die 

Nichterfüllung einer öffentlichrechtlichen Handlungspflicht entsteht, so kann sie nur gerecht-

fertigt sein, wenn die Auferlegung der Verhaltenspflicht selbst verfassungsgemäß ist […]. Die 

auszugleichende Naturallast muss sich zudem in der Rechtswirklichkeit als reale Belastung 

aktualisieren; tritt sie nur in ihrem Surrogat, der Geldlast, in Erscheinung, so verfehlt sie von 

vornherein ihren Ausgleichszweck […] zwischen denen, die die Naturalverpflichtung erfüllen, 

und denen, die zu der Abgabe herangezogen werden, gewahrt sein […].“
13

 

Maßgebend für die Einordnung als Ausgleichsabgabe ist demnach, ob es eine primär zu er-

füllende Handlungspflicht gibt, der man sich durch ersatzweise Zahlung der Abgabe entledi-

gen kann. So würde es unzweifelhaft liegen, wenn eine gesetzliche (ordnungsrechtliche) Ver-

pflichtung zur energetischen Sanierung geschaffen würde, von der diejenigen freigestellt wer-

den, die stattdessen den Klimaschutz-Obolus zahlen. Hier wird jedoch daran gedacht, die 

Zahlung des Obolus allgemein vorzuschreiben, ohne dass dem eine primäre Handlungspflicht 

zur energetischen Sanierung vorgeschaltet wäre.  

Das GGSC-Gutachten qualifiziert den Obolus gleichwohl als Ausgleichsabgabe. Es stützt sich 

hierbei im Wesentlichen auf zwei Argumente (siehe unter C. II 3., S. 12 f.): 

1. Es könne verfassungsrechtlich keinen Unterschied machen, ob es eine primäre Hand-

lungspflicht gebe oder nicht, da beide Ansätze zu denselben Rechtsfolgen führten. In 

beiden Fällen sei eine Abgabe zu zahlen, wenn ein vorgegebener energetischer 

Standard nicht eingehalten werde. Ob dieser energetische Standard als Verpflichtung, 

von der sich der Eigentümer durch die Abgabe befreien lassen kann, ausgestaltet 

werde, oder die Abgabe daran geknüpft werde, dass der Eigentümer die Einhaltung 

des energetischen Standards nicht nachweise, enthalte dieselbe Rechtsfolge.  

2. Die Einnahmeerzielung sei – wie es bei Ausgleichsabgaben typisch ist
14

 – nicht 

Zweck und Funktion, sondern lediglich unvermeidlicher Effekt der Abgabe. Eigentli-

ches Ziel sei die energetische Gebäudesanierung. Dieses Ziel sei erreicht, wenn alle 

Gebäude den vorgegebenen energetischen Standards entsprechen, so dass aus der 

Abgabe keine Mittel mehr aufgebracht würden. Daher könne die Einnahmeerzielung 

nicht als Zweck der Sonderabgabe angesehen werden. 

Beide Argumente sind rechtsdogmatisch beachtlich und gut vertretbar. Ob sie innerhalb des 

Gesetzgebungsprozesses oder in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mit 

Erfolg vorgetragen werden können, schätzt der Verfasser jedoch eher zurückhaltend ein – 

und zwar aus folgenden Gründen:  

 Aus der Perspektive der betroffenen Gebäudeeigentümer mag bei beiden Arten von 

Abgaben (d.h. mit oder ohne eine primäre Sanierungspflicht) ein vergleichbarer Hand-

lungsdruck zur energetischen Sanierung entstehen, so dass die Frage der rechtlichen 

Konstruktionsweise im Hinblick auf die berührten Grundrechte der Gebäudeeigentü-

                                                   
13

  BVerfG NVwZ 2009, 837/838 f.; in den eckigen Klammern zahlreiche Verweise auf die eigene 
Rechtsprechung des BVerfG, auf deren Abdruck hier verzichtet wurde. 

14
  Vgl. BVerfGE 78, 249/266 ff., BVerfG NVwZ 2009, 837/838. 
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mer nicht wesentlich erscheinen mag. Aus der Sicht der Finanzverfassung stellt sich 

die Problemlage aber anders dar, weil die Abgabe dem Staat Geld verschafft, auf das 

er mit dem durch das Grundgesetz für die Finanzierung staatlicher Aufgaben an sich 

vorgesehenen Instrument der Steuer keinen Zugriff hätte. Wie in der oben zitierten 

Entscheidung zur Stellplatzablösung zum Ausdruck kommt, geht das Bundesverfas-

sungsgericht jedenfalls in seiner bisherigen Rechtsprechung davon aus, dass ein 

Ausgleichscharakter nur angenommen werden könne, wenn der Abgabe eine real be-

stehende, auszugleichende „Naturallast“ gegenüberstehe.
15

 

 Der zweite Gedankengang, nach dem die Einnahmeerzielung nicht als Zweck, son-

dern lediglich als Wirkung der Abgabenregelung anzusehen sein soll, ist rechtsdog-

matisch vor allem deshalb interessant, weil das Bundesverfassungsgericht in seiner 

jüngeren Rechtsprechung betont, für die Beurteilung der finanzverfassungsrechtlichen 

Zulässigkeit von nichtsteuerlichen Abgaben komme es nicht auf die Kategorisierung 

an, sondern darauf, ob die jeweilige Abgabe konkret die Finanzverfassung gefährde.
16

 

Zu bedenken ist für den hier erörterten Kontext jedoch, dass im Zentrum der politi-

schen Debatte zur Strategie der energetischen Gebäudesanierung auch die Frage 

steht, mit welchen finanziellen Förderinstrumenten die Vornahme energetischer Sa-

nierungen angereizt und auf welche Weise dafür die nötigen Fördermittel generiert 

werden können. Vor diesem Hintergrund wird es ungeachtet verfassungsdogmati-

scher Überlegungen im Prozess der Gesetzgebung nicht einfach sein, mit dem Argu-

ment durchzudringen, die neue Abgabe diene nicht (auch) Finanzierungszwecken.   

Letztlich kann diese Problematik jedoch dahingestellt bleiben, weil – entsprechend den über-

zeugenden Ausführungen des GGSC-Gutachtens – ohnehin davon ausgegangen werden 

kann, dass der Klimaschutz-Obolus den Zulässigkeitskriterien für Sonderabgaben mit Finan-

zierungsfunktion genügen würde. 

5. Ergebnis 

Der Klimaschutz-Obolus kann auch nach hiesiger Auffassung der finanzverfassungsrechtli-

chen Prüfung standhalten. Dem GGSC-Gutachten ist daher in seinem Gesamtergebnis zuzu-

stimmen. 

Speziell die Möglichkeiten, den Klimaschutz-Obolus als Ausgleichs- oder Abschöpfungsab-

gabe zu rechtfertigen, werden hier etwas vorsichtiger eingeschätzt als in dem betrachteten 

Gutachten. Das kann jedoch dahinstehen, weil die Abgabe auch dann als finanzverfassungs-

rechtlich unbedenklich anzusehen ist, wenn sie als Sonderabgabe im engeren Sinne (Son-

derabgabe mit Finanzierungsfunktion) zu qualifizieren sein sollte.  

                                                   
15

  BVerfG NVwZ 2009, 837/839. 
16

  Instruktiv BVerfGE 122, 316, Rn. 97; BVerfGE 108, 186/214 ff.; ferner schon BVerfGE 93, 
319/341; BVerfGE 55, 274, Ls. und 300 f. 


